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NEW QUESTION: 1
The trainer is teaching a class unexpectedly comprised of students who speak a different
language than the instructor. By the first break it is obvious many of the students are having
trouble understanding the instruction. Which of the following is the NEXT step for the trainer?
A. Reschedule the class until proper accommodations can be made for the students
B. Speak very slowly and distinctly so the students cannot misunderstand
C. Speak with those who arranged for the class to discuss appropriate options
D. Be sure to enunciate all appropriate jargon and acronyms so the students learn the material
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Windows Server 2016을 실행할 서버 3 대를 배포 할 계획입니다. 서버는 다음 표와 같이 구성됩니다.
각 디스크에서 사용 가능한 공간을 모두 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.
GPT 디스크로 초기화 해야하는 디스크 중 하나는 무엇입니까?
A. Sever3의 Disk1
B. Server2의 Disk3
C. Server2의 디스크 1
D. Server3의 Disk2
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A BPM analyst is modeling the process for acquiring membership at a club. The analyst
interviewed the front office supervisor, who provided the following description of the first
activity "Enter Application":
"One of our receptionists receives a paper application from the potential client, an applicant.
The receptionist first looks up the client's name and address to see if it exists in our system,
then enters the information from the paper application into the system, and assigns a
membership number to the application. When the application entry is complete, the
receptionist sends it to the manager for an initial review."
The BPM analyst has created the discovery map in Blueworks Live and now needs to enter
information from the above description into the Details fields for the activity "Enter
Application".
For the activity "Enter Application", what are the Inputs and Outputs?

A. Option D
B. Option C
C. Option A
D. Option B
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which of the following are AWS best practices? (Select TWO.)
A. Avoid rotating credentials.
B. Configure strong password policies for users.
C. Enable access key sharing among users.
D. Enable AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) for users.
E. Use the inline policies instead of user managed policies.
Answer: D,E
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